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IMMER
r e i n e  L u f t !

• Mit Sicherheit immer

reine Luft

• Immer ein problemlos

funktionierender Luftreiniger

• Professionelle Reinigung

• Regelmässiger Filter-Ersatz 

• Umweltakzeptabele

Abfallverarbeitung

• Garantie auf die Filterzellen

• Längere Lebensdauer 

des Gerätes

• Individuell angepasster

Service-Vertrag



F a x  A n t w o r t k a r t e
Ja, ich will immer reine Luft und mehr wissen über Service und Wartung.

    :hcanetraKeseideiSnexaF:beirteB emaN

Kontaktperson (m/f):

Anschrift:

Postleitzahl:

Ort:

Telefonnummer:

Fax:

E-mail:

Natürlich braucht jeder Luftreiniger Wartung. Mit der Zeit werden die

Filterzellen schmutzig. Periodische Wartung ist notwendig für eine optimale

Wirkung des Luftreinigers. Mit einem Service-Vertrag sind Sie immer einer 

problemlosen Wirkung sicher. Ausserdem haben Sie eine lebenslange 

Garantie auf die Filterzellen.

Schneller Service in Ihrer
Lokation.
Während eines Servicebesuches ersetzt der

Servicemonteur die verschmutzten elektrosta-

Die Vorteile eines
Servicevertrags.
Nur mit einem professionellen Service

können wir garantieren, dass Ihr

Luftreiniger tagaus, tagein einwandfrei

funktioniert. Ihr Servicevertrag bietet

Ihnen Sicherheit für:

• Optimale Filterleistungen, so dass 

Sie der sauberen Raumluft immer 

sicher sind 

• Immer einen problemlos funktion-

ierenden Luftreiniger: Sie brauchen

sich darum nicht zu kümmern

• Periodischer Ersatz der Filter, mit 

einer vorher abgestimmten Frequenz

• Ordentliche Filterreinigung und

umweltakzeptable Abfallverarbeitung 

• Lebenslange Garantie auf die

Filterzellen

• Ihr Luftreiniger hält länger

Optimaler Service und Wartung: 
Ihre Garantie für immer reine Luft.

Wählen Sie den Servicevertrag, 

der zu Ihnen passt.
Die Verschmutzungsintensität ist von 

Raum zu Raum verschieden. Deshalb

bieten wir Ihnen die Wahl zwischen 

verschiedenen Serviceverträgen. 

Die Besuchsfrequenz kann variieren von 

1x in zwei Wochen (z.B. Raucherzimmer) 

bis 1x in drei Monaten (z.B. Wartezimmer).

Besprechen Sie bitte mit unserem Berater

die für Sie ideale Lösung.

Bitte fordern Sie mit dieser Antwortkarte mehr

Informationen an!

tischen Filter durch saubere Filter. Auch der 

Vorfilter, der Aktivkohlenfilter und die Free-

Breeze Duftpatronen werden ersetzt. Sobald 

das Ansauggitter gesäubert ist, folgt die letzte

Kontrolle: der Servicemonteur checkt, ob der 

Luftreiniger nach dem Filterwechsel einwandfrei

funktioniert. Alle diese Tätigkeiten werden

schnell und professionell ausgeführt, so dass Sie

dadurch so wenig wie möglich behindert werden.

Die Filterzellen werden von unserer Service-

abteilung gewaschen, getestet und, wenn 

notwendig, repariert. Alle Elemente, die die

Umwelt belasten, werden abgeführt und 

verantwortungsvoll und ordnungsmässig 

vernichtet. Alles geschieht gemäss den strengen

behördlichen Regeln. Für uns ist das klar. 

Wir kümmern uns um eine reine Umwelt, im

únd ausser Hause.

Umweltakzeptable Reinigung 
und Abfallverarbeitung.

0506069030

CZECH Reinluftechnik GmbH
Industriestraße B, Objekt 5
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel: +43 (2236) 33 548 -17
Fax: +43 (2236) 33 548 -33
Email: office@czech.at
www.czech.at




